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Zweckverband vergibt weitere Glasfasergebiete an
Stadtwerke Neumünster
Die Bilanz für den bisherigen Ausbau des schnellen Internets im Kreis Steinburg durch die
SWN Stadtwerke Neumünster ist durch die Bank weg positv. In allen Gemeinden wurde
SWN mit offenen Armen empfangen und das ist kein Wunder: Von den inzwischen sieben
Aktionsgebieten sind zwei ausgebaut, in zwei weiteren sind die Bagger unterwegs, zwei
Gebiete sind in der Feinplanung und in einem läuft die Vermarktung oder steht kurz vor dem
Abschluss. Jetzt haben auch die Bürgerinnen und Bürger der Ämter Horst-Herzhorn,
Krempermarsch,Wilstermarsch und Wilster die Chance, sich für den Ausbau des
Glasfasernetzes durch die SWN zu entscheiden.
Der Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“ (ZVBS) hat in der Sitzung der
Verbandsversammlung am 26.03.2015 entschieden, nach Durchführung der Ausschreibung
mit einem Investitionsvolumen von rund 38 Mio. Euro, den Zuschlag den Stadtwerken
Neumünster zu erteilen.
In insgesamt 34 Gemeinden der drei Ämter werden die SWN Stadtwerke Neumünster über
ihr Angebot für den Anschluss an das schnelle Internet in Informationsveranstaltungen und
zu bestimmten Servicezeiten informieren.
„Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neumünster hat sich in den bisher erschlossenen
Gebieten sehr bewährt und wir freuen uns, dass wir auch für die noch übrigen Gebiete nun
den Zuschlag an die SWN vergeben können“, sagte Ernst-Wilhelm Mohrdiek anlässlich der
Vergabe. Geplant sei in einem ersten Schritt zügig mit der Vermarktung in Horst zu
beginnen. Die weiteren Gemeinden sollen dann schrittweise folgen. „Wir hoffen, dass wir bis
Ende des Jahres 2018 allen über 16.000 Bürgern in den 34 Gemeinden das Angebot

unterbreitet haben, um dann genau so zügig wie bisher im Kreis Steinburg an diese
innovative Technik anschließen zu können“, so Mohrdiek weiter.

„Was als ehrgeizige Vision begann, hat in kurzer Zeit ganz konkrete und praktische Formen
angenommen“, betont Landrat Torsten Wendt. „Mit dem zukunftsweisenden
Breitbandnetzausbau hat der Kreis Steinburg landesweit eine Vorreiterrolle übernommen.
Vor allem aber ist eine leistungsfähige Internetverbindung ein Meilenstein für unsere
Gemeinden und Städte und die im Ausbaugebiet ansässigen Unternehmen und
Privathaushalte.
„Wir sind bisher sehr gut im Zeitplan beim Ausbau des schnellen Internets in Steinburg und
freuen uns, dass wir auch weiterhin als Partner für den Zweckverband das Glasfasernetz
ausbauen können“, sagte Dirk Sasson, SWN-Bereichsleiter Telekommunikation und
Prokurist der Stadtwerke.
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